
Weinbauspritzplan 2021
Mit aktiver Oidium- und peronospora-anti-resistenz-strategie gemäß FraC-richtlinien

Rebstadium Zeitpunkt Spritzdatum Produkt AWM/ha Besondere Hinweise

austriebsspritzung Netzschwefel Kwizda 7,5 kg

stadium 13
3 bis 5-blattstadium

Nautile wG
+ Kwizda Vital 
+ sPiROX duO*
+ Netzschwefel Kwizda

0,8 kg
2 l

0,3 l/10.000 m²
3 kg

Gegen peronospora und phomopsis: spritzungen 
ab 1.Grün vor niederschlag. Kwizda Vital ... 
blattdünger zur stärkung des abwehrsystems 

stadium  
53 – 55 
triebe 30 – 40 cm lang

Nautile wG 
+ Kwizda Vital
+ taleNdO eXtRa 
+ Netzschwefel Kwizda

0,8 kg 
+ 3 l 

+ 0,2 l
3 kg

Kwizda Vital ... blattdünger zur stärkung des ab-
wehrsystems
Gegen zikaden und Heuwurm:
75 g steward/ha  
2 behandlungen vor der blüte lt. insect-Watch.

stadium  
57 – 60 
Kurz vor der blüte

zORVec zelaViN* + flOViNe 
(=zORVec zelaViN BRia PacK)
+ Kwizda Vital
+ sPiROX duO*  
+ Netzschwefel Kwizda

0,4 l/10.000m²  
+ 0,8 kg

+ 2 l 
+ 0,3 l/10.000 m²

+ 2 kg

roter brenner, schwarzfäule, botrytis und phomop-
sis werden mit erfasst.

Gegen spring- und Heuwurm:
80 ml spintor/ha oder 0,2 - 0,4 l Mimic/ha

 Rebblüte

stadium  71 
abgehende blüte / 
1.nachblüte

ViNOstaR + NissOViN
(=ViNOViN PacK)
+ Kwizda Vital
+ Netzschwefel Kwizda

2 kg + 0,5 l

+ 3 l 
+ 2 kg

Mit botrytis, roter brenner und schwarzfäule  
nebenwirkung.

stadium 74 - 75 
schrotkorn- 
bis erbsengröße

zORVec zelaViN* + flOViNe
(=zORVec zelaViN BRia PacK)
+ Kwizda Vital
+ taleNdO eXtRa
+ KaRathaNe GOld

0,4 l/10.000 m²
+ 1,5 kg

+ 3 l
+ 0,3 l
+ 0,3 l

roter brenner, schwarzfäule und botrytis werden 
mit erfasst.
Kwizda Vital …. blattdünger zur stärkung des 
abwehrsystems

stadium 77 
beginn - 
traubenschließen

VideRyO f + KusaBi  
(=Kwizda weiN PacK)
+ Kwizda Vital 
+ KaMuy

2,5 l + 0,3 l

 + 3 l
+ 1,2 kg

Gegen sauerwurm und zikaden: 
125 g steward/ha
Gegen sauerwurm: 
120 – 160 ml spintor/ha
Gegen botrytis: 
traubenzone 0,7 kg/ha + 0,15 l/ha Designer

stadium 79 
ende traubenschluss 

ViNOstaR + NissOViN
(=ViNOViN PacK)
+ cuPROfOR flOw

2 kg  + 0,5 l

+ 1 l Für abhärtung der beerenhaut und reintönigkeit 
der Weine; botrytisvorbeuge.

stadium 81 
reifebeginn

ReBOOt  
+ KusaBi  
(+ KaRathaNe GOld)

0,4 kg
+ 0,3 l

(+ 0,3 l)

Doppelte botrytis nebenwirkung.

Karathane Gold nur bei hohem infektionsdruck. 
160 ml/ha spintor gegen Kirschessigfliege laut 
insect-Watch

stadium 85 
Weichwerden der 
beeren

ReBOOt OdeR  
KuPfeR fusilaN wG
+ saNaX + desiGNeR 
+ PRestOP

0,4 kg 
oder + 2,5 kg

+ 6 kg + 0,15 l
+ 2 kg

reboot und Kupfer Fusilan WG mit botrytis neben-
wirkung. 

pfl.reg.nr.: netzschwefel Kwizda: 1941, nautile WG: 3507, Vinostar: 3269, Kupfer Fusilan WG: 3621, talendo extra: 3342, Karathane Gold 2981, Kusabi: 3825, 
nissoVin: 3157-901, prestop: 3680, Cuprofor flow: 3034-901, reboot: 3640 , Flovine: 2857-901, zorvec zelavin: 3989, Videryo F: 3783, Kamuy: 3353-901, spirox Duo: 3863-901.

Zur Beachtung: aufwand/ha je nach reihenabstand, laubwandhöhe und infektionsdruck. 
spritzabstände (10 – 12 tage), beidseitige gründliche benetzung, spritzdruck (max. 18 
bar), temperatur (nicht bei Hitze über 25 °C) und die Fahrgeschwindigkeit (5 – 6 km/h) 
beachten. 0,15 l Designer/ha bei traubenwaschungen zusetzen. 

Beispiel letzte Vorblüte: 2,8m reihenabstand; 80cm laubwandhöhe =5700m2 = 0,23 lt/ha +0,8 kg/ ha Flovine

Reihenfolge der Mischpartner: zuerst Folienbeutel (rührwerk erst nach auflösen des 
Folienbeutels einschalten), dann WG- (wasserdisperg. Granulat), sC- (suspensionskonzen-
trat) und zum schluss eC-produkte (emulsionskonzentrat) bzw. flüssige blattdünger in den 
spritztank geben.

* Zorvec Zelavin und Spirox Duo - Berechnung siehe Seite 5


